ErzieherIn / Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
Kinderkrippe Käferkiste
Marienkäfer e.V.
Le Quartier Hornbach 17 F,
67433 Neustadt an der Weinstraße

Stellenbeschreibung
Die Käferkiste ist eine Kindertagesstätte in privater Trägerschaft des Marienkäfer e.V. mit zwei
Krippengruppen und einer Kitagruppe im Herzen der schönen Pfalz, Neustadt an der Weinstraße auf dem
Gelände des Le Quartier Hornbachs.
Unser teiloffenes Konzept richtet sich ganzheitlich nach den Bedürfnissen und dem individuellen
Entwicklungsstand der Kinder. Wir wollen nicht nur Betreuen sondern mit Leidenschaft und Sachverstand
Bilden und Fördern. Zusammen mit den Eltern, dem Verein und unserem engagierten Team schaffen wir
einen Raum der es jedem Kind ermöglich sich mit viel Freude und Neugier zu einem eigenständigen,
offenen und interessierten Menschen zu entwickeln.
Ihre Aufgaben:
•

Wertschätzende Begleitung, Beobachtung, Förderung und Dokumentation der Bildungs- und
Lernprozesse der Kinder

•

Aktive Gestaltung der Erziehungspartnerschaft mit den Kindern und deren Familien

•

Mitgestaltung, Umsetzung und Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts auf Grundlage
der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen

•

Liebevolle Unterstützung der Kinder innerhalb der Eingewöhnungsphase und ein wertschätzender
Umgang in der Betreuung

•

Planung und Durchführung von pädagogischen Aufgaben z.B. bei Projekten, Bildungsaktivitäten,
Ausflügen oder den Wochen- und Monatsplänen

Ihr Profil:
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten ErzieherIn (m/w/d) bzw.
eine vergleichbare pädagogische Ausbildung nach dem erweiterten Fachkräftekatalog nach § 7
KiTaG.

1

•

Sie verfügen über fundierte pädagogische Fachkenntnisse im Bereich frühkindliche Bildung.

•

Sie arbeiten selbstständig, sind flexibel und teamfähig.

•

Sie sind sehr emphatisch und in der Lage Konfliktsituationen im Alltag professionell zu lösen.

•

Sie sprechen fließend deutsch

Wir bieten:
•

Einen vielfältigen, kreativen und sicheren Arbeitsplatz mit Raum für neue Ideen und Übernahme
von Verantwortung

•

Ein familiäres und wertschätzendes Umfeld in einer kleinen Einrichtung in privater Trägerschaft

•

Mitarbeit in einem motivierten und engagierten Team

•

Vielfältige Fortbildungen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

•

Ein überdurchschnittlicher Personalschlüssel

•

Leistungsgerechte Vergütung

Unsere Kinder wünschen sich:
•

Einen sensitiv responsiven Umgang

•

Eine wertschätzende Haltung und eine Bindungsbeziehung auf Augenhöhe

•

Sie sollen Geschichten vorlesen, Quatsch machen können, nicht nur rumsitzen, lustige Dinge
erzählen, keine Auszeiten geben und erziehen ohne zu schimpfen

•

Sie sind bei uns SpielpartnerIn, EntwicklungsbegleiterIn und manchmal auch StreitmediatorIn der
Kinder

Am besten lernen Sie uns und die Kinder im Rahmen einer Hospitation selber kennen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per Mail an: info@kinderkrippe-nw.de
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